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FONDSDATENBLATT

Sehr geehrte (Mit-)Investoren,

Stammdaten

ein historischer Aktienmonat liegt hinter uns. Obwohl die Märkte durch ihre
Entwicklung bis zum Tag vor der Wahl eigentlich sehr deutlich gemacht haben,
dass Hillary Clinton ihre Favoriten für die Präsidentschaftswahl ist, kam alles ganz
anders. Donald Trump wurde gewählt und die Märkte finden es super.
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Es bleibt somit ein kompliziertes Jahr für aktives Risikomanagement, da zwar
viele, vermeintliche Risiken eingetreten sind, aber eine Vorbereitung darauf sich
allenfalls kurzfristig ausgezahlt hat. Innerhalb kürzester Zeit (siehe Brexit oder
Trump Wahl) legten die Märkte ihre skeptische Grundhaltung ab und
fokussierten sich ausschließlich auf die sich naturgemäß auch ergebenen
Chancen. Dies ist umso bemerkenswerter, als man am Beispiel Brexit kaum
davon sprechen kann, dass sich die Dinge zwischen EU und GB seitdem sehr
harmonisch entwickeln und mit einem „Soft-Brexit“ zu rechnen ist.
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Die beiden unbeliebtesten Präsidentschaftskandidaten der Geschichte haben
wahrlich neue (Un-)Tiefen des politischen Wahlkampfs erreicht. Das erstaunliche
dabei war, dass die Demokraten vermutlich die einzige Kandidatin aufgestellt
haben, die gegen Trump verlieren konnte und die Republikaner den einzigen
Kandidaten, der gegen Clinton verlieren hätte können, denn beide Bewerber
hatten in Umfragen über ihre Charaktereigenschaften in nahezu jedem Punkt
historische Tiefstände erreicht. Wir hatten einen Sieg Hillary Clintons erwartet
und dachten für das gegenteilige Ereignis (Sieg Trump) auch vorbereitet zu sein,
was sich allerdings bereits wenige Stunden nach der Wahl als falsch
herausstellte, als die Märkte nach einem kurzen Schreckmoment ansatzlos
stiegen und nicht mehr zurückblickten. Wir würden allerdings immer wieder so
handeln, da es zur Strategie des Fonds zählt, das Chance-Risiko-Verhältnis
auszubalancieren, was naturgemäß impliziert, eine eher defensive Ausrichtung
vor derart großen Ereignissen zu wählen. Rückwirkend betrachtet muss man
wohl auch feststellen, dass die Tatsache, dass „The Donald“ gewonnen hat fast
schon weniger überraschend war, als dass die Republikaner in beiden Kammern
des Kongresses die Mehrheit gewonnen haben. So ist die Hoffnung, wonach sich
der jahrelange politische Stillstand jetzt löst und „durchregiert“ werden kann, ein
wesentlicher Grund für die starke Marktperformance unmittelbar nach der Wahl.
Welche ersten Konsequenzen ergeben sich nun durch den Sieg Trumps bzw. der
Republikaner? Es wird vor allem mehr Geld ausgegeben werden. Fiskalprogramme werden kommen und es stehen gewaltige Summen im Raum.
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Die
in
diesem
Monatskommentar
angegebenen Fondsinformationen sind zu
allgemeinen Informationszwecken erstellt
worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Information oder
Beratung. Es handelt sich hierbei um eine
Werbemitteilung und nicht um ein
investmentrechtliches
Pflichtdokument,
welches allen gesetzlichen Anforderungen zur
Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende
Kurzdarstellung
wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers. Der
Monatskommentar stellt keine Kauf- oder
Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung
dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für
wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen
wesentlichen Angaben und können von
Informationen und Einschätzungen anderer
Quellen/Marktteilnehmer abweichen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind für
die Axxion S.A. und teilweise Morningstar
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht
vervielfältigt oder verbreitet werden. Für
deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Aktualität wird keine Gewähr übernommen.
Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder
Morningstar können für Verluste haftbar
gemacht werden, die durch die Nutzung dieses
Monatskommentars oder seiner Inhalte oder
im sonstigen Zusammenhang mit diesem
Monatskommentar entstanden sind. Die
vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem
jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf.
den wesentlichen Anlegerinformationen,
ergänzt durch den letzten geprüften
Jahresbericht
bzw.
den
letzten
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor
genannten
Unterlagen
stellen
die
alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von
Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer
oder gedruckter Form in deutscher Sprache
kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de
Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.
Sämtliche Ausführungen gehen von unserer
Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und
Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben
die
aktuelle
Einschätzung
des
Investmentmanagers wieder, die ohne
vorherige Ankündigung geändert werden
kann.

Zum Beispiel sollen mindestens 550 Mrd. USD zusätzlich für Infrastrukturinvestments und weitere 150 Mrd. für das Militär ausgegeben werden. Wer sich
in den letzten Jahren einmal auf amerikanischen Straßen bewegt, an einem
amerikanischen Flughafen gelandet oder die Überland-Holzstrommasten
gesehen hat, wird daran zunächst einmal nichts Schlechtes finden.
Einige Beobachter sind jedoch der Meinung, dass diese Programme nicht
kommen werden, da sie von der republikanischen Mehrheit im Kongress
geblockt werden. Schließlich wurden viele Abgeordnete auf Basis einer
Kampagne gewählt, die sich gegen hohe Staatsausgaben ausgesprochen hat. Wir
sind anderer Meinung, denn historisch betrachtet, haben die Republikaner
fiskalische Disziplin immer nur dann gefordert, wenn sie in der Opposition waren.
Ein Beispiel der jüngeren Vergangenheit hierfür ist die Defizitentwicklung unter
George W. Bush, nachdem sein Vorgänger Bill Clinton die Defizite abgebaut
hatte, die unter seinen Vorgängern Bush Sen. und Reagan angehäuft wurden.
Ebenfalls positiv sehen wir, dass Donald Trump offenbar nicht vorhat, die
staatlichen Unterstützungen („entitlements“) zurückzufahren. Dies wird die
Binnenkonjunktur weiter unterstützen. Sehr negativ dagegen wäre es, wenn er
versucht durch Strafzölle, Einfuhrquoten und ähnliche Maßnahmen die
Globalisierung zurückzudrehen. Dies ist letztlich nur Symbolpolitik, bei der es
wenig zu gewinnen und viel zu verlieren gibt. Das Rad der Zeit kann in diesem
Bereich nicht ohne Wohlstandsverluste für alle Beteiligten zurückgedreht
werden. Eine Autoproduktion in Detroit wird nicht dadurch profitabel oder
ökonomisch sinnvoll, weil sie der Präsident anordnet.
Letztlich ist diese Anti-Globalisierungsrhetorik nur ein rechts der Mitte Ansatz,
um Wohlstandsgewinne umzuverteilen. Durch den schwachen Sozialstaat in den
USA und GB wurden die Globalisierungsverlierer mit den schmerzhaften
Konsequenzen des Strukturwandels praktisch allein gelassen. Auch das BrexitVotum steht dafür beispielhaft. Ganz England hat für den Brexit gestimmt, außer
London, das mit seiner starken Finanzindustrie ein Hauptprofiteur der
Globalisierung ist. Derzeit werden zwei Lösungsmöglichkeiten für dieses
Verteilungsproblem angeboten. Auf der einen Seite sehen Politiker wie Bernie
Sanders in den USA (und in Zukunft vermutlich die gesamte demokratische
Partei), Jeremy Corbyn von der Labourpartei in England sowie die Parteien
Podemos in Spanien und Syriza in Griechenland die Lösung in staatlicher
Umverteilung. Donald Trump, die UKIP Partei in England sowie Marie Le Pen in
Frankreich halten dagegen eine Abschottung ihrer Volkswirtschaften für sinnvoll,
da sie die Welt außerhalb ihrer Länder für die eigenen Strukturprobleme
verantwortlich machen. Beide Ansätze sind letztlich schlecht für die
Kapitalmärkte und werden in Zukunft zu einem Anstieg der Volatilität führen.
Implikationen der Trump Präsidentschaft für multinationale Unternehmen
Natürlich ist auch hier alles im Fluss und man muss abwarten, was der neue
Präsident von dem, was er im Laufe des Wahlkampfes von sich gegeben hat,
auch tatsächlich umsetzen wird. Zwei Punkte erscheinen uns als wesentlich.
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Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Investmentfonds unterliegen marktbedingten
Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals,
führen können. Es wird ausdrücklich auf die
Risikohinweise
des
ausführlichen
Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene
anfallenden Kosten und geht von einer
Wiederanlage eventueller Ausschüttungen
aus. Sofern nicht anders angegeben,
entsprechen
alle
dargestellten
Wertentwicklungen
der
Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht
von einer Modellrechnung mit einem
investierten Betrag von 1.000 €, dem max.
Ausgabeaufschlag
sowie
einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe
Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine
anderen eventuell anfallenden individuellen
Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine
Depotführungsgebühr.
Da
der
Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein
Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier
zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird)
anfällt, unterscheidet sich die Darstellung
brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung
und ggf. im aktuellen Jahr. Über den
„Performance- und Kennzahlenrechner“ auf
der Detailansicht Ihres Fonds unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle
Wertentwicklung
unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen
lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen
nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf
angeboten oder verkauft werden, in denen ein
solches Angebot oder ein solcher Verkauf
zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds
weder innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den
USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen
Informationen dürfen nicht in den USA
verbreitet werden.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses
Dokumentes sowie das Angebot oder ein
Verkauf der Anteile können auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Negativ wäre sicherlich, wenn Strafzölle auf chinesische Waren verhängt werden
würden. Viele US-Unternehmen haben einen beträchtlichen Teil ihrer Produktion
in China, so dass die Marge der Unternehmen davon unmittelbar betroffen wäre.
Ebenfalls negativ wäre es, sollten sich die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
für international operierende Unternehmen deutlich verschlechtern. Sehr positiv
dagegen wären die im Raum stehenden „Steuer-Ferien“, die es US-Unternehmen
ermöglichen sollen, ihre im Ausland liegenden Gewinne zu einem attraktiven
Steuersatz nach Amerika zurückzuholen. Es ist davon auszugehen, dass ein
Großteil dieser Gelder in Aktienrückkaufprogramme sowie Dividenden gesteckt
werden würde, da viele Unternehmen weitaus mehr Cash in der Bilanz haben, als
sie für notwendige Investitionen benötigen.
In der Summe werden höhere Staatsausgaben, ein Bremsen was die
Globalisierung betrifft sowie der zunehmende Druck auf große Unternehmen,
zumindest kleine Teile ihrer Produktion in den USA zu belassen, die Inflation
erhöhen, was wiederum die Fed in eine bessere Position für Zinserhöhungen
bringt und somit tendenziell zu einer Dollarstärke führen sollte. Während diese
schlecht für viele international operierende Unternehmen und die Emerging
Markets ist, profitieren die Haushalte in den USA davon. Ihre Kosten für Energie
und Essen sinken dadurch, wodurch sie mehr Geld für den freien Konsum übrig
haben. Was die weltweiten Aktienmärkte betrifft erwarten wir einen Anstieg der
Volatilität, da Entscheidungen in den USA in den meisten Fällen alle anderen
Märkte auch betreffen. Deutschland als Exportnation dürfte hier ebenfalls nicht
ungeschoren davonkommen.
Abschluss der Q3 Berichtssaison
Ähnlich wie bereits Visa und Mastercard im Vormonat lieferte Priceline
(„Booking.com“) getrieben durch strukturelle Nachfrage einmal mehr exzellente
Geschäftszahlen ab. Die Anzahl der Hotels/Ferienwohnungen, die potentiellen
Reisenden zur Auswahl steht, knackte dieses Jahr zum ersten Mal die Grenze von
einer Million(!). Der Gewinn pro Aktie kletterte um + 23%. Wir haben die Aktie in
der Marktkorrektur im Februar aufgestockt. Der aktuelle Kurs liegt bereits fast
50% höher. Ebenfalls starke Zahlen lieferte die Flugzeug-Leasing Firma AerCap.
Wie bei Priceline wird auch hier das Geschäft durch den global wachsenden Flug& Reiseverkehr getragen. Trotz einer Vielfalt an weltweiten Krisenherden (Zika,
Ebola, Terrorismus, Emerging Market Schwäche) wuchs der Flugverkehr in den
letzten 2,5 Jahren im Schnitt mit 5,5% jährlich. Wachstum in dieser
Größenordnung wird auch für die nächsten 10-15 Jahre prognostiziert (Quelle:
Airbus). Auf operativer Ebene wurde die Verschuldung ein Jahr früher als in
Aussicht gestellt auf Zielgröße zurückgefahren und das Aktienrückkaufprogramm
wurde erneut erhöht. Wir bleiben auch hier engagiert.
Falls Sie Fragen zu diesem Bericht oder dem Fonds insgesamt haben, stehen
Ihnen die Axxion S.A. sowie die Capanum GmbH gerne zur Verfügung.

Alexander Kapfer
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